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(II)                     t = o + ^ 4" 2wo -j- 2m'$fi/
zu berüeksiclitigen. Darauf sehliefsen wir ebenso wie oben, da/s die SteUen (T) einfache UnenMichJceüsstäkn, die SteSm (II) einfache Nvtt-stettm wnd zw&r die einzigen Nuß- und Un&ridlichJceitsstellen der FmMon y(f) sind.
Die noch fehlenden Null- und Unendlichkeitsstellen Ton ß und d ergeben sich darauf aus der Bemerkung," dafs « und d einerseits, ß und — y andrerseits konjugiert imaginäre Gröfsen sind. Dies folgte für reelle Werte von t aus der ursprünglichen Definition unserer Parameter (vgL pag. 21); es gut aber auch für konjugiert komplexe Werte der Zeit, wie unmittelbar aus der Integraldarstellung der Logarithmen von a, ß^ y, ä hervorgeht. Mithin werden auch die Nullstellen von ß und d denen von a und y konjugiert sein; wir erhalten diese aus den unter (H) angegebenen Werten, indem wir einfach -f- *X +• *& *nit — »a, — ib vertauschen. Ferner werden die Unendliehkeitsstellen von ß und S mit denen von a und y direkt übereinstimmen, da die unter (I) angegebenen Punkte in ihrer Gesamtheit sich selbst konjugiert sind. Die vollständige Tabelle der Null- und Unendlichkeitsstellen unserer vier Parameter sieht daher folgendermafsen aus:
Nullstellen.                        Unendliehkeitsstellen.
-f- ia -f- 2wt,G) ~j~ 2j#'io>/
~j- o — i6 -j- 2mm -f- SM'ie?'
ia -f" 2w«>
Nunmehr sind wir in der Lage, die expKcite Darstellung unserer Parameter als Punktionen der Zeit EU entwickeln. Diese gründen wir auf die sogenannten <&-Funktionen, weiche seit Jaeobi in der Theorie der elliptischen Transeendenten eine ganz fundamentale Rolle spielen.
§ 4.    Darstelltmg der «? ß, y, S durcli #-Quotienten.
Die ^-Funktionen sind eindeutige Funktionen ihres Argumentes, welches wir mit t bezeichnen, die im Endlichen nirgends unendlich werden. Sie besitzen, ähnlich wie die a, ß, y, d, ein System äquivalenter Nullstellen ? von dem auf jedes Periodenrechteck eine Null-steile entfallt; beim Übergänge von einem Periodenrechteek zu einem anderen multiplizieren sie sich je mit einem charakteristischen Faktor, welcher aber nicht? wie bei den et, ß+ y, ö\ von t unabhängig ist. Eine weitere Eigenschaft der #•-Funktionen, weiche für unsere Zwecke
Klein-SojamerS'eld, Kreisölbewegung. S. Aufl.                                          27

